
X V I I .  

Aus der medieinischen Klinik des Herrn Prof. Erb.  

Uober die Localisation und das klinische Verhalten der 
Bauchrefiexe. 

Voll 

Dr. M. Dinkier, 
L Assistent  und Privatdooent.  

(Nit 6 Abbildungen im Text.) 

Seitdem iin Jahre 1875 dareh E r b  1) und W e s t p h a l  ~) auf die 
Bedeutung der Sehnenrefiexe aafinerksain geinacht worden ist, haben 
die Reflexvorgiinge in der Pathologie und Diagnostik der blerven- 
krankheiten eine hervorragende Stellung eingenominen. W~ihrend die 
niichsten sich ansehliessenden Arbeiten gleichfalls die klinisehe Seite 
weiter ausbauen, ist das anatoinisehe Verhalten erst viel sp~iter und 
nur in besehr~inkter Ausdehnang untersncht worden. Durch W e s t -  
p ha l  3), K r a u s s 4), Mi n o r ~), N o n n e 6) ist naehgewiesen worden, 
dass an dem Uebergang des Dorsaltheiles in die Lumbalansehwel- 
lang die intramedull~tren Bahnen des Patellarreflexbogens den yon 
W e s t p hal  als Wnrzeleintrittszone bezeiehneten Bezirk des Rtieken- 
marks passiren, und dass die Degeneration dieses Absehnittes das Er- 
ltisehen der Kniereflexe involvirt. So sieher auf der einen Seite diese 
Localisation des Patellarsehnenreflexes durch die Uebereinstiininung 
der verschiedenen Untersueher geworden ist, so gering nnd dUrftig 
sind andererseits die Kenntnisse tiber den Sitz and Verlauf der tibrigen 
Reflexbahnen, ganz besonders der Hautreflexe. Diese Ltieke in der 
Localisationslehre des R.-M. kann allerdings der anatoinischen For- 
sehung nieht zain Vorwurf gemaeht werden, da sowohl bei spinalen, 
wie peripherisehen Affeetionen e i n s e i t i g e  Reflexveriinderungen, 
die einzig und allein zur Loealisation verwendet werden k~innen, 
nur selten zur k l i n i s e h e n  Beobaehtung und noeh weit seltener zur 
a n a t o In i s c h e n Untersuchung gelangen. 
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Ein in der Privatabtheilung des Herrn Geh. Hofrath E r b  beob- 
achteter Fall von e i n s e i t i g e m  F e h l e n  d e s  r e c h t e n  o b e r c n  
B a u c h r e f l e x e s  war die Veranlassung, das Verhalten der Baueh- 
refiexe bei Gesunden und Kranken einer erneuten Prtifung zu unter- 
ziehen und zugleieh aueh der Frage naeh der Loealisation n~iher zu 
treten. 

Herr B~. N.~ 37jiihriger Professor aus Hoiiand~ aufgenommen am 
2l. Juli 1890. 

K l i n i s e h e  D i a g n o s e :  (Ablatio test. sin. eareinomatos.) Carcinoma 
metastaticum vertebrae dorsalis XII et lumbal. I u. II (?) mit Compression 
des RUekenmarkes und aufsteigender Fortwucherung der Gesehwulst im 
Canalis vertebralis~ Cystitis et Pyelitis uleerosa, Decubitus. 

A n a t o m i s c h e  D i a g n o s e :  Metastatisehes Carcinom des 11. und 
12. Brustwirbelk~irpers~ priivertebrale Tumorwucherung mit Compression 
der Aorta abdom.~ Compression des Riiekenmarkes~ Compressionsmyelitis 
mit aufsteigender seeunditrer Degeneration der Hinterstriinge; Pachyme- 
ningitis haemorrhagica interna des Gehirns~ Pneumonie des rechten Unter- 
lappens~ Cysto-Pyelonephritis ulcerosa~ Decubitus. 

K r a n k e n g e s e h i e h t e .  

Patient~ von vaterlicher Seite neuropathiseh belastet (der Vater~ ein 
hochgradig nervSser Mann~ starb nach mehrfaehen apoplektisehen Insulten 
an Hirnerweichung), war hie ernstlieh krank; seit 8 Jahren (2882) n e r -  
vSse Besehwerden: erregbares Wesen~ Abnahme der Arbeitskraft~ Schlaf- 
losigkeit u. s. w.; im vorigen Jahre (1889) steigerten sieh infolge hiiufiger 
Sorgen und mehrerer Todesfalle in der Famiiie die Krankheitsersehei- 
nungen s% dass Patient sich auf Anrathen seines Arztes einer hydrothe- 
rapeutischen Cur unterzog; angeblich im Ansehiuss an die zu energisehe 
Behandlung in der Wasserheilanstait traten Schmerzen von stechendem 
Charakter vnd gi~rtelfSrmiger Ausbreitung, die schon 1887 einmal meh- 
rere Tage bestanden hatten~ in beiden Lendengegenden wieder auf; nach 
Vollstandiger Intermission (Pause yon mehreren Monaten) abermaliger 
Schmerzanfall im Jauuar und am 8. Mai 1890 ;seit  8. Mai sind die Sehmer- 
zen dauernd mit geringen Schwankungen in ihrer Intensitat bestehen ge- 
blieben - -  trotz ailer therapeutiseher Versuehe (Derivantien~ ~areotiea~ 
Eiectricitiit u. s.w.); veto Januar ist ferner noeh das Auftreten einer 
plStzlichen Tympanie des Leibes zu erwiihnen, an welche sieh eine blei- 
bende Abnahme der motorischen Darmthdtigkeit angeschlossen haben sell; 
im Juni naeh Marienbad wegen Lumbago und Colica fiatulenta ex catarrho 
gastroenterico gesehickt~ gebrauchte Patient Moorbi~der (15); die Schmer- 
zen, welche sieh allmi~hlieh von den Trochanteren bis zu den Schuller- 
bldttern herauf ausbreitete% die Genitalien, Beine und die Bauchgegend 
aber frei liessen, bestanden unverandert fort; am 16. Juli pl6tziieh aus- 
gesprochene Schrvdche in beiden Beinen und totale Harnverhaltung, 
nachdem schon am 12. Juli vortibergehend Retentionserscheinungen von 
Seiten der Blase aufgetreten waren; zugieich fiel dem Patient im rechtea 
Bein ein ,Aodtes Gefiihl" auf; am 19. Juli die gleiche Gefi~hlsstSrung 
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im linken Bein; die Sehw~tehe der Beine ging weiterhin raseh in dan Zu- 
stand einer completen L~hmung tlber~ Patient war nieht mehr fiber die 
Lage seiner Beine ohne Beihfilfe der Augen orientirt und hatte die ver- 
schiedensten EmpfindungsstSrungen imBereiche derselben, z. B. als ob 
eine sehwere Last auf die Sehienbeine drfieke~ oder als ob die Unter- 
sehenkel zusammengewaehsen witren u. s. w. ; Schmerzen im Ri~cken sehr 
heftig, desgL in der Tie)re des Zeibes; keine Muskelzuckungen oder Con- 
tracturen in den Beinen u. s. w. Die ilbrigen Theile des gesammten Nerven- 
systems funetionirten normal. - -  Von Seiten der inneren Organe ausser 
Dyspepsie keine nennenswerthen St6rungen. 

Kein Alkoholismus~ kein Trauma; 1873 Gonorrhoe und ein Uleus 
(Frenulumriss) aequirirt~ letzteres vernarbte auf einmalige Thermoeauteri- 
sation; nie Secundiirerseheinungen (die beiden Kinder des Patienten sind 
anscheinend gesund, kein Abortus); im Anschluss an die Gonorrhoe Epi- 
didymitis sinistra, von welcher eine erbsengrosse Hdrte im Sch~anz des 
Nebenhodens dauernd blieb; 1886 schmerzlose, in wenigen Woehen ent- 
stehende Ansch~ellung des ganzen linken ttodens; .4blatio testis sinistri, 
die raikroskopisehe Untersuchung ergab ,, Verfettung des Organs", Po- 
tenz~ naeh der einseitigen Castration Jahre lang nieht vermindert~ erst mit 
Beginn des Marienbader Aufenthaltes g~nzlieh gesehwunden. 

S t a t u s  p r a e s e n s :  Kraftiger, muscul6ser Mann 7 hochgradige Cya- 
nose des Gesichts und der Lippen~ keine Plaques-Narben an der Wangen- 
sehleimhaut~ keine Dr[isensehwellungen~ keine Hautver~tnderungen~ keine 
Oedeme. 

tterz und Lungen anscheinend gesund~ desgl, die Bauchorgan% im 
Urin eystitisehe Veriinderungen (Eiterzellen), kein Zueker~ kein Albumin. 

l ~ e r v e n s y s t e m :  Gehirn und Gehirnnerven funetioniren normal; 
yon Seiten der Motilit~it ist bei normalem Verhalten der Rumpf-~ Arm- 
und Kopfmuseulatur eine totale~ sehlaffe Liihmung beider Beine bei nor- 
maler, m. eehanischer und elektriseher Erregbarkeit vorhanden. 

Sen s ib i l i t~ t t  an den oberen Extremit~tten und Kopf und Hals normal~ 
linke Brusthiilfte yon der Schulter his zur 6. Rippe etwas hyperiisthetisch 
gegen Wiirme- und K~tltereize; in dem entsprechenden Hautgebiet der 
rechten Seite keine deutliehe 8t6rung; in den oberen Extremit~tten geringe 
Abstumpfung der Tast- und Sehmerzempfindung; yon der H6he der Darm- 
beink~tmme naeh abwiirts fast complete sensible L~hmung der Beine: tiefe 
:Nadelstiche werden iiberall als dumpfer Druck empfunden~ nur an der 
linken Fusssohle rufen sic noeh leiehte Sehmerzempfindung hervor; Muskel- 
sensibilitiit v611ig aufgehoben. 

R e f l e x e .  

H a u t r e f l e x e :  Plantar- und Abdominalrefiex fehlen rechts~ links 
ist der Plantarreflex noeh angedeutet~ der Abdominalreflex in normaler 
Stiirke vorhanden. 

S e h n e n r e f l e x e  an den oberen Extremitaten lebhaft~ beiderseits 
gieieh. 

P a t e l l a r r e f l e x  links erhalten, reehts erloschen, A e h i l l e s s e h -  
n e n r e f l e x  reehts etwas schw~icher als links. 

S p h i n c t e r e n : Ineontinentia und Retentio urinae abweehselnd. 
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Wirbelsdule volikommen gerade, nirgends druckempfindlich, keine Gibbus- 
bildung. 

In Anbetracht der fri~heren venerischen Infection (Gonorrhoe und 
Uleus), ferner der linksseitigen Castration (Hoden angeblich verfettet), 
ferner wegen der allmiihlichen Ent~vicklung des Leidens, des eigenthi~m- 
lich differenten Verhaltens der beiderseitigen Reflexe u. s. w. wurde die 
MSglichkeit einer syphilitischen Erkrankung (Gummabildung~ Gefiissver- 
~tnderungen?) ins Auge gefasst und dementsprechend Jodkali (mit Brom- 
natrium) verordnet. 

Dureh die Mittheiiung des behande[nden Hausarztes iiess sich jedoch 
schon in den niichsten Tagen ermitteln, dass der exstirpirte ltoden car- 
cinomatSs erkrankt war, und damit waren nattlrlich aUe Zweifel tiber die 
Entstehung der Natur, der Paraplegia doiorosa gehoben; offenbar Mar 
eine metastatische Carcinomentxicklung Ovahrscheinlich in den Wirbel- 
k6rpern) eingetreten, welche die genannten Symptome dureh Druck auf 
das Rtiekenmark und dessert 51ervenwurzeln hervorrief. 

Der weitere Verlauf vermochte diese Annahme voilauf zu besti~tigen; 
yon der bis zum letalen Ausgang fortgesetzten klinisehen Beobachtung 
verdienen folgende Momente noeh erwiihnt zu werden. 

24. Juli. Urethritis purulenta wahrscheinlich durch Katheterisiren 
mit in Carbolsaurewasser desinfieirten Instrumeuten (Marienbad); Cystitis 
wird starker, betriichtlieher Eitergehait des Urins; Sehnenreflexe an den 
unteren Extremitdten erloschen, desgleichen die Hautreflexe mit Aus- 
nahme des linken oberen Bauchreflexes; Sensibilit~t in den Beinen 
ganzlich aufgehoben, am Abdomen links n:ie rechts partielle Empfin- 
dungsldhmung unterhalb des Nabels; Retentio urinae in Incontinenz ver- 
wandelt; heftige Neuralgic in den beiderseitigen 11. und 12. Intercostal- 
herren. 

28. Juli. Intermittirendes Fieber, Cystitis schlimmer (trotz inner- 
licher und localer Behandlung); stechende Schmerzen im 6., 7. und 8. 
linken und rechten Intercostalnerven; Retentio urinae (Ischuria para- 
doxa). 

5. August. An~isthesie der Haut reicht rechts etwa 30uerfinger 
breit i~ber Nabelh6he, links schneider sic in Nabelh6he ab ; oberhalb der 
andsthetischen Zone geringe Abstumpfung s~tmmtiieher Geftihlsquaiitaten, 
an der Grenze des gefilhliosen Bezirkes hat Patient die Empfindung~ als 
ob die Haut verdickt und waliartig angeschwollen sei; linker oberer Ab- 
dominalreflex dauernd erhalten, lebhaft. 

5. September. Decubitus; sensible und motorische Ldhmung un- 
ver~ndert, mechanische und elektrische Erregbarkeit der Musculatur der 
Beine stark herabgesetzt, keine deutiiche qualitative Aenderung der 
Zuckung; hochgradige Abmagerung; .,dlbuminurie, keine Cylinder 
im Urin. 

18. October. Keine Entartungsreaction naehweisbar; linker oberer 
Bauchreflex deutlich erhalten. 

26. November. Oedeme an den unteren Extremitiiten, Stuhlentlee- 
rung erfolgt nur durch manuelle Entfernung der Scybala. 

12. December. Exitus letalis nach mehrtiigiger Agone Abends 
8 Uhr. 



Ueber die Localisation und das klinische Verhalten der Bauchreflexe. 329 

Die am folgenden Morgen yon Herrn Dr. E r n s t  vorgenommene 
Section ergab Folgendes: 

Langer hagerer Kfirper~ yon aussergew~ihnlicher Magerkeit; welke~ 
troekene Haut, hoehgradige Aniimi% Decubitus am Sitz- und Kreuzbein, 
den Seapulae~ fiber den einzelnen Process. spinosi und fiber den Anguli 
eostar. Der Sin. longitud, sup. leer~ Dura mater aniimiseh; Innenfiiiehe 
derselben mit fibriniisen Membranen bedeekt, in denen zahllose hamorrha- 
gisehe Pankte and Fleeken und Streifchen eingestreut sind. Da und dort 
maeht es den Eindruek~ als ob feine weiche Kniitehen yon opakem Weiss 
auf der Duralfl~tehe aufspriessen. Auch die Sinus der Basis sind leer; 
die Oberflaehe der Hemisphitren bietet genau das Bild wie die Dura-Innen- 
flaehe, Pia mater 5dematiis und trfibe. Auf Frontalschnitten kSnnen am 
Gehirn~ ausser grosser Blutarmuth, Ver~inderungen nicht wahrgenommen 
werden; dasselbe gilt ffir den Pens und die Medulla oblongata. In der 
Hilhe des 12. Dorsal- und 1. Lumbalwirbels findet sich eine Abknickung 
des Wirbeleanales and dementspreehend eine Prominenz tier Zwisehen- 
wirbelgegend in den Canalis vertebral, hinein~ daselbst ist der Duralsaek 
in sulzig-SdematSse Massen eingebettet; yon da naeh oben and nnten ist 
das Rfiekenmark ~iusserst weich and zerfliesslich~ so dass yon einem Er- 
5ffnen des Duralsaekes Abstand genommen wird. Zahlreiehe Adhiirenzen 
zwisehen Dura and Pia mater~ Verdickung der Ligg. dentiealata. Auf 
alien fiber der Compressionsstelle angelegten Quersehnitten weisse opake 
Verfiirbung der Goll'sehen Strange, deren Ausdehnung yon unten naeh 
oben betriiehtlieh abnimmt; nahe dem Compressionsherde sind fast die gan- 
zen Hinterstr~tnge an ihrer ganzen Breite degenerirt. In dem anteren 
Drittel des Dorsaltheiles trifft man auf einen zerfliessenden Erweiehungs- 
herd, aus dem die breiige Markmasse herausquillt. Bei der Herausnahme 
der Spinalganglien und Intercostalnerven zeigt es sieh, dass rechterseits 
des X. Spinalganglion sammt seinem Intercostalnerven und linkerseits des 
XII. Ganglion, wenn nieht yon Tumormasse durehwachsen, so doch in die- 
selbe eingeffigt sind. Am durehgesiigten Wirbelpriiparat erscheinen die Kiir- 
per des XI. und XII. Brustwirbels aniimisch und fieckig, opake~ leieht dureh- 
sehimmernd% trfibweissa Herde durehsetzen sic reiehlieh; andere Stellen 
erseheinen yon diehter und festgeffigter Spongiosa eingenommen. Trotz- 
dem die Configuration der Wirbelkiirper erhalten ist, findet sieh doeh eine 
Abknickung nach dam Canalis vertebralis. Ein direeter Uebergang der 
Drfisentumoren in die Wirbelkiirper findet nieht statt. 

Zur genaueren mikroskopischen Untersuchung warden das Gehirn mit 
dem verliingerten Marka~ das Rtiekenmark~ die baidarseitigen Spinalgan- 
glien~ Wurzeln und Nerven des VII. bis XII. Intereostalnerven~ der Isehia- 
dices et Cruralis dexter, Muskelstfieke des M. vast. int., Biceps und Wirbel- 
kiirper in Mfiller'sehe Flfissigkeit eingelegt und in bekannter Weise mit 
Alkohol naehgeh~irtet. Bei dem Anlegen horizontaler~ 1--2 Cm. yon ein- 
ander entfernter Sehnitte liisst sich am Rfiekenmark naeh vollendeter H~tr- 
tung faststeUen~ dass in der unteren H~lfte des 4. Dorsalnervenpaares in 
Form einer eentralen HOhle eine Erweiehung beginnt und sieh bis zum 
5. Dorsalnerven fortsetzt. Von dieser Stelle naeh abwarts stellt eine streng 
auf das rechte Hinterhorn besehriinkte fadenfiirmige Erweiehung die Ver- 

Deutsche Zoits~hr. f. Norvonhoilkunde. II. Bd, 22 
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bindung zwisehen der eben erwiihnten oberen und der unteren durch die 
Compression der prominirenden WirbelkSrper entstandenen Hiihlenbildung 
her; yon dem oberen Abschnitt des Dorsalnervenpaares ist his zum Filum 
terminale der ganze Rtickenmarksquerschnitt erweicht und in eine yon 
briicklichen~ zum TheiI breiig zerfliessenden Massen erftlllte HShle um- 
gewandelt. 

Der ausfUhrlichen mikroskopisehen Untersuchung bleibt es vor- 
behalten, sowohl tiber die einzelnen Ver~nderungen des Rtlekenmarkes 
niiheren Aufschluss zu geben, wie ganz bcsondcrs nachzuweisen, wo- 
dutch das Fehlen des rechten oberen, resp. das Erhaltenbleiben des 
linken oberen Bauchrefiexes bedingt ist, und durch welehe patholo- 
gischen Vorglinge die H~hlenbildung in der H~he des 4., 5. and 6. 
Dorsalnervenpaares, also mehrere Centimeter oberhalb der dutch 
Compression Seitens der Wirbelki~rper entstandenen Hiihlenbildung 
ertblgt ist. Zweifellos beanspruchen bcide Fragen ein hohes Interesse. 

Wie aus der Krankengeschichte hervorgeht, unterscheiden wir 
mehrere Bauchrefiexe auf jeder Seite des Abdomens. Streicht man, 
wie es gewi~hnlich geschieht, mit dem Finger oder dem Stiel des 
Percussionshammers in der verllingerten Mammillar- oder Axillarlinie 
fiber die Bauchhaut, so tritt eine einheitliche Zuckung, deren Excur- 
sion in NabelhShe am gr~issten ist, auf: der Bauchreflex in seiner 
allgemein bekannten Form. Streicht man jedoeh in der Verlaufs- 
richtung der Nerven vom Rticken nach der Linea alba zu vorsichtig 
tiber das Epi-, Mcso- und Hypogastrium oder die Leistengegend des 
Oberschenkels, so entstehen bei der Mehrzahl gesunder Menschen-- 
ausgenommen sind nut Frauen mit schlaffen Bauchdeeken, bei denen 
durch die Diastase der geraden Bauchmuskeln und die damit einher- 
gehende seitliche Verschiebung der Bauchmusculatur die Reflex- 
zuekung verdcckt wird, und corpulente Individuen beiderlei Ge- 
schleehts, bei denen haufig die Bauchreflexe zu fehlen scheinen - -  
isolirte, auf das Gebiet der genannten drei Hautzonen beschr~nkte 
Zuckungen: der obere, mittlere und untere Bauchrefiex. Bisweilen 
gelingt es sogar, noch eincn vicrten deutlich abzugrcnzen; derselbe 
entsteht auf Reizung des Hautgebietes des VI., VII. u. VIII. Intercostal- 
herren und tritt als Zuekung der Bauehmuskeln im Angulus epigastrieus 
auf. Es liisst sich ferner beobachten, dass bei gentigender Reizst~rke 
yon jeder der drei Refiexzonen dieselbe Gcsammtzuckung einer Bauch- 
hi~lfte ausgeliist werden kann, wie bei gleichzeitiger Reizung der 
ganzen Bauehhaut. 

Die n(ithigen Verbindungsbahnen, auf denen ein Ueberspringen 
des peripherischen Reizes yon einem Refiexbogen auf den anderen er- 
tblgt, k~nncn a priori entweder in der Periphcrie oder im Rtickenmark 
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liegen. Bet den Bauchreflexen wird durch die zahlreiehe Anastomosi- 
rung der einzelnen Intereostalnerven die peripherisehe Vermittelung 
nahegelegt, wi~hrend beim Plantarreflex z. B. mehr die eentralen 
Verbindungen in Frage kommen, sobald es sieh darum handelt, das 
Auftreten der Cremaster- und Bauchreflexe bet einfaehem Streiehen 
Uber die Fusssohle - -  was bet Kindern z. B. sehr hiiufig der Fall ist - -  
zu erkliiren. Die einzelnen Componenten eines Hautreflexbogens wUr- 
den danach folgende seth: centripetale, afferente Nervenfasern, die 
durch die hinteren Wurzeln in das Rtickenmark eintreten und zu einem 
sensiblen Centrum, yon da naeh einem motorisehen Centrum verlaufen, 
yon diesem dutch die vorderen Wurzeln als efferente centrifugale 
Fasern die Peripherie erreichen (Muskelendigungen); ausserdem be- 
geben sieh centripetale (lange Spinalfasern) Bahnen (yore sensiblen 
Centrum? / naeh dem Gehirn, und ebenso kehren centrifugale yon 
dort zum motorischen (oder sensiblen?) Centrum zurUck ; und sehliess- 
lich stellen noch bestimmte Fasern (kurze SpinalfasernT) spinale 
Anastomosen zwisehen den versehiedenen Hautreflexbi~gen her. Ueber- 
triigt man dieses Schema auf die Bauehreflexe, so stellen die letzten 
4 oder 5 Intereostalnerven mit den dazugehiirigen Rtickenmarksab- 
schnitten das anatomische Gebiet vor, in dem der Vorgang des oberen 
mittleren und unteren Bauchrefiexes sich abspielt. Es wird sieh nun 
darum handeln, durch die Untersuchung des vorliegenden Falles zu 
bestimmen, wohin der einseitig erloschene obere Bauchreflex peri- 
pherisch und central zu verlegen ist, und ob sich aus dieser Loeali- 
sation Anhaltepunkte ftir die anatomisehe Lage der tibrigen zwei 
Reflexb(igen gewinnen lassen. 

Die Untersuchung der peripherischen Nerven, Wurzeln und Inter- 
vertebralganglien yore VI. bis XII. Intercostalnervenpaar ergiebt Fol- 
gendes: 

I. N. i n t e r c o s t a l i s  VI. 
a. Wurzeln. 

1. Auf der rechlen Seite sind die vorderen und hinteren Wurzeln 
nach ihrem Durchtritt dutch die Dura mater in sulzig-iidematiises, von 
zahlreichen kleinen Blutungen durchsetztes Bindegewebe eingeschlossen. 
Je mehr sie dem Ganglion selbst sich nahern~ um so diffuser wird der 
Zerfall der INervenfasern. Unmittelbar vor dem Ganglion finder sich nur 
noch die zellenreiche Sttitzsubstanz, die Nervenfasern beider Wurzeln sind 
vollst~lndig zerfallen, offenbar infolge des Druckes, den das durch kleine 
Lymphdrtlsenmetastasen entstandene Oedem ausgeiibt hat. Die kleinen 
Tumoren umlagern das distale Ende des Ganglion und den austretenden 
Intercostalnerven. 

2. Auf der linken Seite zeigen die Wurzeln ausgesprochene Ver[ 
~inderungen des Nervenmarkes; an den sonst geradlinigen Markscheiden 

22* 
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beobachtet man bald auffallende Quellung und Verdickung~ bald betdicht- 
liche Verscbmiilerung und Atrophie; durch den Weehsel yon Auftreibung 
und Einsehnlirung entsteht hii, ufig eine rosenkranzartige Configuration des 
l~Iyelins; an den atrophischen Stelien sieht man die einzelnen Marklamellen 
aus ihrem normalen Zusammenhang geliist~ das l~ervenmark erscheint wie 
aufgeblitttert. Auf dem Querschnitt besteht bei Weigert'seher Fiirbung 
die Nervenfaser aus einem iiusseren und inneren Markring~ zwischen denen 
noch einzelne MyelinkSrner und Tropfen in unregelmitssiger hnordnung 
naehweisbar; innerhalb des inneren Markringes liegt der anscheinend un- 
veriinderte Axeneylinder. 

b. Intervertebralganglien. 
1. Das rechte Ganglion ist zum gr~issten Theft dureh den Druek der 

anliegenden Lymphdrtlsentumoren zerstiirt; die noeh vorhandenen Ganglien- 
zellen sind atrophisch~ ihr Protoplasma getriibt, zum Theil yon homogener 

F i g .  I .  

S c h n i t t e  d u r c h  dorsa le  I n t e r v e r t e b r a l g a n g l i e n .  

Normal: a 1 Ganglienzellen mit Pigment und ~2 ohne Pigment. b Tunioa propria dorselbon. 
c Intorstitielle Bindegewebe. 

braunlicher F~trbung. Sowohl die dem Ganglion anliegende vordere, wie 
die dasselbe durehsetzende hintere Wurzel sind vollstttndig degenerirt. 
Das interstitielle Gewebe des Ganglion ist betr~iehtlich verdickt~ die Blut- 
gefasse zeigen eine hochgradige Verdickung und ausgesprochene hyaline 
Entartung ihrer Wandung. 

2. Das linke Intervertebralganglion war frei beweglieh in seinem 
Foramen. Die Ganglienzellen~ sowie das interstitielle Gewebe mit seinen 
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Nervenfasern und Gef~issen zeigen elne Summe yon Veranderungen, die 
an s~immtlichen Ganglien wiederkehren. Makroskopisch ist bei einem Ver- 
gleich mit normalen Ganglien*) nur eine m~issige Gr~ssenabnahme zu con- 
staliren. Anders gestalten sich die Verhaltnisse mikroskopisch. In den 
normalen Ganglien, die eine ungemein zierliche und gleiebm~issige Structur 
besitzen~ treten die Ganglienzellen als rundliche oder ovale Zellk~rper mit 
zartem Protoplasma und gut entwiekeltem Kern hervor; letzterer enth~lt 
meJst noch ein oder mehrere Nueleoli. Die Gr~ssenwerthe der einzelnen 
Zellen sehwanken nur innerhalb eager Grenzen ; zahlreiche Messungen mit 
dem Oeularmikrometer ergeben als Minimal- and Maxlmalwerthe 32 und 
88/z und als Mittelwerth 60 ~; das Protoplasma zeJgt nur an vereinzelten 
Zellen (1--2 in einem Langsschnitt eines Ganglion) degenerative Erschei- 
nungen : Verf~trbung, Zerfall in eine k~rnig-fadige Masse and Kernschwund ; 
der ~usseren Zellgrenze~ an d e r n u r  mit Mtihe Andeatungen yon Fortsatz- 
bildung nachzuweisen sind, sehmiegt sieh die bindegewebige Hiille: die 
Tunica propria so eng an, dass ihre Zellkerne als randst~indige Ganglien- 
zellenkerne erseheinen wtlrden~ wenn nieht ibre Structur wesentlich yon 
den letzteren differirte; die einzelnen Bindegewebszellen der Tunica pro- 
pria sind dureh dicht aneinandergefw]gte zarte Bindegewebsfibrillen zu 
einer kranzartigen Umz~unung der GanglienzeUen vereint. Um die Tuniea 
propria herum verlauft als grSbere Sttitzsubstanz das interstitielle Gewebe, 
desseu Zttge in retieul~rer Anordnung das gauze Ganglion durchsetzen 
and aus zarten, vielfach verzweigten Bindegewebsbiindeln mi~ polymorphen 
Zellen bestehen. In diesem loekeren Gewebe vertheilen sich die zart- 
wandigen Blufgef~sse und die zahlreiehen markhaltigen und marklosen 
Nervenfasern. - -  In dem vorliegenden Ganglion hingegen sind die Ganglien- 
zellen ausnahmslos atrophiscb~ ein ziemlich grosser Theil ist ganzlieh ge- 
schwunden~ andere sind zu rudiment~ren Sehollen reducirt. Der Maximal- 
und Minimaldurehmesser betr~gt 72 and 20/z~ der mittlere demnaeh 46 ~. 
Die Begrenzung der Zellen ist sehr unregelmassig und zackig; die einzelnen 
Fortsatze~ die trotz der Gesammtatrophie noch nachweisbar sind, sind in 
demselben Grade verl~ngert~ als die Zellgrenze yon der bindegewebigen 
Tuniea propria sich retrahirt hat. Ausser der einfaehen Schrumpfung 
findet sieh ferner noeh Vaeuolenbildung in den Zellen; diese werden bis- 
weilen so gross und so zahlreicb, dass yon der ganzen Protoplasmamasse 
der Zelle nur ein wabenartiges Gehause ttbrig bleibt. Zugleich mit der 
Atrophie und Vaeuolenbildung erf~hrt das Protoplasma eine starke Trtt- 
bung und Verdichtung~ so dass die tlbrig bleibenden Rudimente geradezu 
homogen brStunlich aussehen. Der Kern ist yon dem Protoplasma meist 
dutch eine ringf0rmige Ltteke getrennt und stellt eine gleiehm~ssig ge- 
kSrnte Kugel, in der weder Kernger~st noeh Nueleolus angedeutet ist, 
dar. Der Pigmentgehalt der Zellen, der allerdings aueh unter normalen 
VerhStltnissen keine feststehende GrSsse darstellt, ist betr~ichtlich vermehrt; 
viele Zellenrudimente stellen tiberhaupt nur noeh eine Pigmentscholle dar. 
Die Tuniea propria der Ganglienzellen zeigt durchweg eine Wueherung 
der zelligen Elemente, deren Kerne und Protoplasma in den dureh die 

*) Dieselben stammen yon einem gleichaltrigen Patienten, der keine Zeichen 
yon Inanition dargeboten hatte, 
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Atrophie der Ganglienzellen entstandenen Lticken griisser erseheinen, als 
in normalen Pr!tparaten. Zu den atrophisehen Ganglienzellen verhalten sie 
sieh versehieden : bald liegen sie ihnen an~ bald sitzen sie der Tunica propria 
direct an und bilden zwisehen sieh und den Ganglienzelien einen Hohlraum~ 
in welehen die Ganglienzelienfortsiitze dornartig hineinragen (vgl. Fig. 1 u. 2), 

Fig .  2. 

Schui t te  d u t c h  dorsale In t e rve r t eb ra lgang l i en .  

Pathologisch: a t Ganglienzollea atrophiseh pigmontfrei und a~ pigmentreich, b Gewuchorto 
und gelockerto Tunica proprla. r Hyporplasti~che Bindegowobo. 

Die Intereellularsubstanz zeigt ein ziemlieh derb fibrilliires Gefiige und eine 
betr~iehtliche Vermehrung. Aueh das eigentliehe interstitielle Bindegewebe~ 
welches Tuniea propria mit Tuniea propria verbindet~ ist hyperplastisch~ 
die einzelnen Septen sind um das Ein- oder Mehrfache verdiekt und be' 
stehen aus spindelf~irmigen~ dieht stehenden Zellen mit gleiehmlissig leb- 
haft sieh fitrbendem Kern. Die Blutgefiisse sind zum griisseren Theil 
verdickt und hyalin degenerirt. Die 1~ervenfasern lassen Quellungs- und 
Sehrumpfungsvorgiinge an der Markseheide erkennen. 

c. IntercoslalnertT. 

1. Der rechie Nerv ist zum Theil dutch metastatisch erkrankte Lymph- 
drtisen~ sowie dutch (idematiises gefiissreiches Bindegewebe eomprimirt; 
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die Nervenfasern sind in einer Ausdehnung bis zu 4 Cm. vom Ganglion 
total zerstiirt~ das Perineurium internnm und das Endoneurium stark ge- 
wuehert and filllt die dutch die Degeneration der Nervenfasern entstan- 
denen Liieken aus. Die ursprtlngliehe Textur des Bindegewebes ist dabei 
erhalten geblieben. Die Gef~tsse sind aaffallend verdiekt~ ihre Wandungen 
hyalin degenerirt. 

2. Der linke Nervenstamm zeigt nur Quellung und Atrophic der 
Markseheiden~ die Axeneylinder sind vollkommen erhalten; das Binde- 
gewebe und die Gefiisse haben keine Ver~tnderung erfahren. 

II. N. i n t e r c o s t a l i s  VII. 
a. Wurzeln.  

1. Rechts in den vorderen und hinteren Wurzeln Degeneration yon 
einzelnen Fasern des gesammten Quersehnittes; Markscheidenvergmderungen 
(Quellung and Atrophie) an den erhaltenen Fasern. 

2. Links anseheinend alle Fasern erhalten, nur Markseheidenver- 
~inderungen. 

b. Ganglion. 

1. Rechts Atrophie und abnorme Pigmentirung der Ganglienzellen, 
Wueherung des Bindegewebes, hyaline Degeneration der Gefiisse, Ver- 
~nderungen an der Markseheide der Nervenfasern. 

2. Links dieselben Veranderungen. 

e. Nerven. 
! u n d  2. Rechts und links keine wesentliehe Differenz, Markseheiden- 

veriinderungen. 

III. N. i n t e r c o s t a l i s  VIII. 
a. Wurzeln.  

1. Rechts motorisehe Wurzel, grSsstentheils degenerirt; die sensible 
Wurzel enthalt einzelne Degenerationsfelder, keine interstitiellen Veriinde- 
rungen. 

2. Links Befund ann~thernd derselbe in der hinteren Wurzel, die 
vordere ist weniger ver~tndert als die reehtsseitige. 

b. Ganglien. 
1 und 2. Rechts and links Atrophie, Vaeuolenbildung, Pigmentanh~tu- 

lung, Zerfall der Ganglienzellen~ Wucherung des interstitiellen Bindegewebes 
and Markveranderungen an den Nervenfasern. 

e. Nerv. 
1. Rechts  finder sieh auf Quersehnitten eine siehelfiirmige, an der 

Peripherie liegende Zone, innerhalb deren Markseheiden und Axeneylinder 
degenerirt, das Bindegewebe hyperplastiseh ist. Je welter entfernt yon 
dem Ganglion das untersuehte Sttiek liegt, um so gleiehm~tssiger finden 
sieh die degenerirten Absehnitte fiber den ganzen Quersehnitt verstreut. 

2. Links sind nur vereinzelte Fasern vSllig zerstiirt; die Markseheiden- 
veriinderungen sind ziemlieh hoehgradig. 
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IV. N. i n t e r c o s t a l i s  IX. 

a. Wurzeln.  

1. Rechts in der vorderen Wurzel eine schmale Degenerationszone~ 
Markseheidenver~nderungen; in der hinteren Wurzel nur Markscheiden- 
ver~nderungen. 

2. Links vordere und hintere Wurzel in tote erhalten, nur die Myelin- 
scheide der Nervenfasern zeigt die oben besehriebenen Anomalien. 

b. Ganglion. 
1. Rechts Atrophie, Pigmentdegeneration u. s. w. der Ganglienzellen~ 

Wueherung des Bindegewebes~ Zerkltlftung der Markseheiden der Nerven- 
fasern. 

2. Links Ver~nderungen an den Ganglienzellen noeh intensiver als 
reehts, sonst der gleiehe Befund wie im reehten Ganglion. 

c. zu 
1. Rechts  zahlreiehe, tiber den ganzen Querschnitt ziemlieh gleich- 

m~ssige Faserdegeneration. 
2. Links Degeneration yon einzelnen kleinen Faserbtlndeln; an dem 

Gros der Nervenfasern nur Markseheidenver~nderungen. 

V. 12. i n t e r e o s t a l i s  X. 
a. Wurzeln.  

1. RecMs motorisehe Warzeln vollst~,ndig degenerirt~ Bindegewebe 
nieht ver~ndert; in den sensiblen Wurzeln Markseheidenver~nderungen; 
am Eintritt der Wurzeln in das Ganglion umsehriebene Sarkommetastasen. 

2. Zinks Befund wie reehts~ keine Metastasenbildung in der Peri- 
pherie der Wurzeln. 

b. Ganglion. 

Links and rechts atrophisehe Vorgange an den Ganglienzellen~ Pig- 
mentirung~ Bindegewebswueherung~ Markseheidenzerfall tier Nervenfasern; 
am reehten Ganglion metastatisehe Lymphdrtlsentumoren. 

e. Die Nerven 
zeigen links wie rechts in der n~ichsten N~he der Ganglien eine peri- 
pherische mondsiehelartige Degenerationszone; in einiger Entfernung (etwa 
1 Cm.) veto Austritt aus dem Ganglion finden sieh die degenerirten Fasern 
tiber den ganzen Quersehnitt vertheilt. Keine wesentliche Bindegewebs- 
wucherung ausserhalb der Degenerationszone. 

VI. Die NN. i n t e r c o s t a l e s  XI. u. XII. 

zeigen an den Wurzeln, Ganglien and Nerven im Wesentliehen die glei- 
ehen Veriinderungen~ wie sie eben veto X. Intereostalnerven gesehildert 
worden sind; in Tumoren ist nur das linke XII. Spinalganglion ein- 
gebettet. 

Die mikroskopisehe Untersuchung der peripherischen Absehnitte 
(Wurzeln, Spinalganglien und Nerven) des VI. bis XII. Intercostal- 
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nervenpaares ftihrt zu folgendem Resultat: Die vorderen Wurzeln des 
rechten VI., VIII., X., XI. u. XII. und des linken X., XI. u. XI[. Inter- 
costalncrven sind total, die des linken VHI. partiell degenerirt, ferner 
ist noch die hintere Wurzel des rechten VI. Intercostalnerven durch 
Druck metastatischer Lymphdrtisentumoren erheblich ver~indert; die 
Spinalganglien zeigen ziemlich gieichmiissig die Erscheinungen einer 
degenerativen und einfachen Atrophic der Ganglienzellen mit Wuehe- 
rung des interstitiellen Bindegewebes, hyaliner Entartung der Blut- 
geftisse und Zerfall der Markscheiden der Nervenfasern; die peripheri- 
schen Nerven sclbst sind in den Theilen, welche den degenerirten vor- 
deren Wurzeln angeh~ren, vollst~tndig zerst~rt; im Uebrigen finden sich 
vorwiegend nur Markscheidenver~nderungen. Sowohl diese letzteren, 
wie die der Ganglien bedtirfen einer etwas eingehenderen Besprechung, 
weil sic sich in functionsfi~higen und ausser Function gesetzten Nerven, 
gebieten in der gleichen Weise finden. Die Quellungs- und Zerfalls- 
crscheinungen des Nervcnmarkes, verbunden mit geringgradigen inter- 
stitiellen Wucherungserscheinungen, sind zweifellos ebenso wie die 
Degenerationszeichen an den Ganglienzellen : einfache und degenerative 
Atrophie mit erheblieherVerdickung und Hyperplasie des Bindegewebes 
und Zerfall derMarkscheide derNervenfasern, yore anatomisehen Stand- 
punkt als abnorm, als pathologisch zu bezeiehnen und im Wesent- 
lichen als primKr rein degenerative, jedes entztindliehen Charakters 
baare Erscheinungen aufzufassen. Sehwierig wird die Entscheidung, 
wenn es gilt, diese anatomischen Ver~nderungen auf ihre Dignit~t in 
klinischer Beziehung zu prlifcn, wenn die Frage gestellt wird: Be- 
dingen diese L~isionen des histologischen Baues auch solche der 
Function? Vor Bedeutung far die Beantwortung der Frage sind 
tblgende zwei Thatsachen: erstens, dass die Sensibilit~tt im linken 
Epigastrium, sowie der linke obere Bauchreflcx bis zum Ende der 
Krankheit erhalten geblieben sind, trotzdem in dem entsprechenden 
Nervengebiet (Nerv, Ganglion und Wurzel) Ver~tnderungen tier Mark- 
scheiden und Ganglienzellcn bestanden haben, und zweitens, dass 
die Degeneration in den Ganglien und Nerven des Cervicalplexus 
an Controlpr~paraten die gleiche Beschaffenheit wie an den Inter- 
costalnerven zeigt, trotzdem keine L~hmung u. s. w. in den Armen 
vorhanden gewesen ist. 

Das V o r k o m m e n  so h o c h g r a d i g e r  a n a t o m i s e h e r  Ver-  
~ n d e r u n g e n  d e r M a r k s c h e i d e n  bei g l e i e h z e i t i g e m  F e h l e n  
m o t o r i s e h e r  oder s e n s i b l e r  S t S r u n g e n  legt die Schlussfolge- 
rung nahe, dass bei  N e o p l a s m a k a c h e x i e n  sicb in den Nerven 
d e g e n e r a t i v e  P r o c e s s e  der gleiehen Besehaffenheit, wie bei den 
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Neuritiden, e n t w i e k e l n  ki~nnen, ohne  dass k l i n i s c h e  S y m -  
p t o m e  hierdureh h e r v o r g e r u f e n  werden. Ueber die degenerativen 
Proeesse in den Spinalganglien liisst sieh ein sicheres Urtheil nicht 
abgeben~ weil die krankhaften Veriinderungen dieser Gebilde bei den 
verschiedenen Krankheiten noch g}inzlieh unbekannt sind; jedenfalls 
l~isst ein iihnlieher Befuud bei einem an DarmgeschwUren und hoeh- 
gradiger Kachexie gestorbenen Individuum, dessert Nervensystem an- 
scheinend normal funetionirt hat, vermuthen, dass es sich bei diesen 
Erseheinungen vorwiegend um nutritive Stiirungen infolge yon all- 
gemeiner Kachexie handelt. 

,Ftir die Loealisationsfrage naeh dem oberen Bauchrefiex k~innen 
naeh dem eben angegebenen Verhalten des X., XI. und XII. Inter- 
costalnerven nur die Bahnen des IX., VIII., VII. und VI. Iutereostal- 
nerven yon Wichtigkeit sein. In welchem yon diesen Nervengebieten~ 
ob im IX., woftir die normale Anatomie spricht, der obere Bauch- 
reflex vermittelt wird, wird erst nach Untersuchung des Rtickenmarks 
sich feststellen lassen. 

Das RUekenmark bietet in den versehiedenen H~ihen folgende 
Yer~inderungen dar: 

I. Cauda cqu ina  in der  HShe des IV. L e n d e n w i r b e l s .  
Dura mater verdickt~ miissig zellenreieh~ gefiissarm; in den Spalten 

zwischen den einzelnen Bindegewebsfaseikeln reiehliche Einlagerungen 
feinkSrnigen~ hiimatogenen Pigmentes; die venSsen und arterielien Biut- 
gef~tsse thrombosirt; hyaline Entartung der Thromben mit Anhliufung von 
Blutpigmcnt in Schollen- und Tropfenform; Araehnoidalepithclien desqua- 
mirt~ nur vereinzelt Epithelzellennester; Pia verdickt~ r gefass- 
reich; Gefiisse in den degenerirten Nervenstriingen verdickt~ hyalin ent- 
after. Von den Iqervenfasern sind ca. 2/5 des ganzen Quersehnittes total 
degenerirt: Markscheide und Axencylinder vSllig zerst(~rt und resorbirt~ 
dureh loekeres und gef~issreiches Bindegewebe ersetzt. Die degencrirten 
Btindel nehmen vorwiegend die hintere Hiilfte des Querschnittes ein. 

II. F i lum t e r m i n a l e  und Cauda equina  in der  Hi, he des 
II. L e n d e n w i r b e l s .  

Meningen verdiekt~ Gef~isse thrombosirt in der eben skizzirten Weise. 
Die degcnerirten l~crvenfasera nehmen ungefiihr 1/4 des Quersehnittes der 
Nervenstriinge ein. Das Filum terminale~ dessert gr~isster Durchmesser 
275 Mm. erreicht~ enthiilt einen umfiinglichen eentralen Erweichangsherd. 
Derselbe enthiflt die Zerfailsproducte der praexistenten Rtickenmarkssub- 
stanz~ deren weitere Resorption zur Bildung eines grSsseren Hohlraumes 
im Innern geffihrt hat. Zwisehen den wandstiindigen I~ervenfaser- und 
Ganglienzelienresten ziehen sieh vielfach gewundene Fibrinbalkehen in 
radiiirer Anordnung hindureh. Die peripherisehe Zone des Riiekenmarkes~ 
die den Erweichungsherd einschlicsst und makroskopisch wenig veriindert 
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ersgheint~ enthiilt hochgradig degenerirte Nervenfasern und Ganglienzellen. 
Um das Filum terminale herum gruppirt sigh das Gros der degenerirten 
Wurzelstamme. 

III. I n t u m e s e e n t i a  l u m b a l i s  am XII .  B r u s t w i r b e l .  

Das Rilekenmark total zerstiirt~ setzt sigh aus den Resten von Nerven- 
fasern und Ganglienzellen und vor Allem aus zahllosen KSrnchenzellen 
zusammen. Letztere sind rundliehe grossblasige Gebild% in dereu Proto- 
plasma kleinste und gri/ssere Myelinlropfen bald mehr~ bald weniger dight 
und reiehlieh eingelagert sind. Die Gauglienzellen zeigen hier und da 
nogh ftlr eine kurze Strecke wohlerhaltene Fortsiitz% trotzdem ihr Proto- 
plasma und Kern stark getrilbt und fast homogen erseheinen. Von den 
in der Peripherie liegendeu Nervenwurzeln ist gin Drittel vollsti~ndig dege- 
nerirt, dureh hyperplastisehes gefassreiches Bindegewebe ersetzt. Die Lage 
der degenerirten Nervenfasern ist ungleichmassig, zum Theil liegen sie an 
der vordoren~ zum Theil an der hinteren Fllighe. 

IV. R i i e k e n m a r k  in de r  HShe  des XI. I n t e r c o s t a l n e r v e u -  
p a a r e s .  

Die Degeneration des Riickenmarkes ist eher noch stiirker~ als eben 
beschrieben; an Stelle der Rtigkenmarkssubstanz finden sigh nur ktlmmer- 
liehe Reste yon Nervenfasern and Ganglienzellen in einer der iiusseren 
Piaseheide dight anliegendeu Zone; mehr nach tier Mitre zu~ in der eine 
unregelmassige spaltfSrmige H(ihle vorhanden istj siud nur KSrnghenzellen~ 
Detritus uud Gefassrudimente; letztere enthalten kleiae Sgholten yon rothen 
Blutzellen. In der stark verdiekten Dura, deren elastisehe Elemente kCir- 
nigen Zerfall zeigen~ liegen thrombosirte griissere Arterien~ dereu Lumen 
giinzligh verlegt ist. Zahlreiehe Blutungen. Die Nervenstiimme sind voll- 
st~tndig zerstiirt. 

V. R i l c k e n m a r k  in de r  Hi ihe  des  X. I n t e r g o s t a l n e r v e n -  
p a a r e s .  

Das Rtigkenmark erseheint plattgedrilckt; die Nervenfasern and 
Ganglienzellen des ganzen Quersehnittes~ ebenso wig die Neuroglia sind 
zerfallen and bilden im Centrum eine rundliche H(ihle. In den verdickten 
Meningen ist eine gr(issere Arterie obliterirt~ alle fibrigen sind offen~ yon 
normalem Durehmesser; zahlreiche intra- und intercellur~ire Hiimatoidin- 
eiulagerungen. Von den Wurzeln sind nur zwei gr(issere St~tmme im Be- 
reiehe des hinteren Rtlekenmarksabschnittes erhalten~ aUe tibrigen Wurzel- 
st~tmme zerst(irt. 

VI. R t i e k e n m a r k  im B e r e i g h e  des  IX. I n t e r c o s t a l n e r v e n - i  
p a a r e s .  

a. Unterer Abschnitt.! 

Umsghriebener keilffirmiger Erweighungsherd im rechten ttinterhorn, 
Degeneration der beiderseitigen Pyramiden- und Kleinhirnseitenbahnen; 
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links im Gebiet der Hinterseitenstriinge eine kleine keilfiirmige Erweiehung, 
Erweiehungsherd in der linken Clarke'sehen Saule; Degeneration der Hinter- 
strange und des linken Hinterhornes; in der reehten Clarke'sehen Saule 
eine Anzahl wenig veranderter Ganglienzellen ; die l~ervenfasern der grauen 
Vorderhiirner zum griissten Theil degenerirt, desgleiehen die Ganglien- 
zellen. Am geringsten verandert sind die Vorderstrange in unmittelbarer 
l~ahe der grauen Substanz (vgl. Fig. 3). 

Fig. 3. Schematische RUckenmarke. 

IV, Intercostalnerv. VIII .  Intercostalnerv. 

IX. Intercostalnerv. 

unterer Abschnitt. 

IX, Intercostalnerv. 

obere H~lfte. untere H~Ifte. 

Die schattirten Stellen sind degenerirt, die rothen Linien umgrenzen die HShlenbildungen 
und Erweichungsherde. 

b. Oberer Absehnitt. 

Degeneration der Goll'sehen Strange, des rechten Burdach'sehen 
Keilstranges ; Erroeichungsherd ira rechten Hinterhorn und an der Spitze 
de8 rechten Goll'schen Stranges; Lelzterer dureh die degenerirte Commis- 
sura posterior in zwei kleine Horde getrennt, Degeneration der Kleinhirn- 
seitenstrangbahnen und des peripherisehen Absehnittes der Vorderstr~inge; 
linkes Hinterhorn zeigt gut erhaltene einstrahlende Nervenfasern, die sieh 
his in die linke Clarke'sche Sgiule verfolgen lassen und yon da zum Theil 
naeh der wohlerhaltenen Commissura anterior zu verlaufen seheinen. In 
der grauen Substanz der Vorderhiirner ziemlieh zahlreiche normale Fasern 
und vereinzelt% mit Kern und Fortsiitzen versehene Ganglienzellen. Hin- 
tore Wurzeln yon annahernd normaler Beschaffenheit, in den vorderen 
beiderseits einige kleine Degenerationszonen. 
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VII. R t i ekenmark  in der Hi/he des VIII. I n t e r e o s t a l n e r v e n -  
p a a r e s. (Untere Halite.) 

Degeneration der Goll'schen Strliage, des rechten Burdach'schen 
Stranges; linker Keilstrang nt, r wenig verdndert; ira recMen Hinter- 
horn, sorvie der rechten Clarke'schen Siiule ein Erweichungsherd; linkes 
Hinterhorn, sowie die Clarke'sehe Saule wenig verandert; Degeneration 
der beiderseitigen Kloinhirnseiten- und der Vorderstrangbahnon; in den 
grauen VorderhSrnern beiderseits Degeneration zahlreicher Faser- und 
Ganglienzellen; hintere und vordere Comraissur degenerirt; in den vor- 
deren Wurzeln links und reehts einzelne degenerirte Felder. 

VIII. RUekenmark  in der  Hiihe des VI. I n t e r c o s t a l n e r v e n .  

a. Unterer ,4bschnitt. 

Totale Degeneration der Goll'sehen Strange, partielle der Kleinhirn- 
seitenstrangbahnen und des rechten Keilstranges; alle iibrigen Absehnitte 
im Wesentliehen unveriindert. 

b. Oberer ,4bschnitt. 

Degeneration des reehten Vorderstranges der Kleinhirnseitenstrang- 
bahnen; Erweiehungsherd in der centralen Halfte des reehten Hinter- 
berries und im rechten Kleinhirnseitenstrang; vordere Wurzeln reehts ziem- 
lieh vollstitndig degenerirt. 

IX. R t i ekenmark  in der H~ihe des IV. I n t e r c o s t a l p a a r e s .  

Die Erweichungshiihle ist gr6sser geworden und nimmt das reehte 
Hinter- und die beiden Vorderh~irner ein; Degeneration der Hinterstrange 
und partielle Degeneration der Seitenstrangbahnen. An der oberen Grenze 
des IV. Intereostalnerven cadet die H6hlenbildung in einem kleinen Dege- 
nerationsherd im reehten Vorderhorn. 

X. R i i ckenmark  in der HOhe des III. I n t e r c o s t a l n e r v e n -  
paares .  

Degeneration der Goll'sehen Strange und der Kleinhirnseitenstrang- 
bahnen. 

In der gleiehen Ausdehnung lasst sioh die Degeneration bis in die 
Medulla oblongata verfolgen. 

Die metastatisehen Wueherungen in den pravertebralen Lymphdriisen~ 
sowie in den beiden letzten Brustwirbelkiirpern geh6ren zu der Klasse 
der Angiosarkome und haben sieh offenbar yon einem primaren Angio- 
sarkom des linken Hodens~ welches in Holland for ein Careinom erklart 
wurd% entwiekelt. 

Wie aus dem eben mitgetheilten anatomisehen Befund deutlieh 
hcrvorgeht, hat die Compression des RUckenmarks dureh den sarko- 
mat(is erkrankten 11. und 12. Brustwirbel nicht nur local zerstiirend 
eingewirkt, sondern es haben sich auch in gr(issercr Entfcrnung yon 
der Compressionsstelle hochgradige Veritnderungen entwickelt~ die 
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offenbar zu den indireeten Folgeerseheinungen der abnormen Druek- 
verhaltnisse zu rechnen sind. Die wesentlichen Ver~inderungen am 
Riiekenmark sind folgende: In der Hiihe der kyphotiseh deformirten 
KSrper des 11. und 12. Brustwirbels ist das RUekenmark in seinem 
ganzen Querschnitt zerstiirt und enthiilt eine umf~ingliche centrale Er- 
weichungshtihle. Die Degeneration und Erweiehung setzt sieh nach 
unten~ gleiehfalls den ganzen Quersehnitt einnehmend, bis ans Ende 
des Filum terminale, nach oben bis zur oberen Grenze des X. Inter- 
costalnervens fort. Vom IX. bis zum IV. Intercostalnerven bleibt die 
Erweichung vorwiegend auf das reehte I-Iinterhorn beschr~tnkt~ und 
die aufsteigende Degeneration der Hinterstr~tnge und Pyramidenseiten- 
strangbahnen wird in der bekannten Ausdehnung nachweisbar. Erst in 
der H6he des IV. Intercostalnerven wird die Erweichunff wieder umfang- 
reicher und flihrt zar Bildung einer dreieekig begrenzten Htihle, die 
fast die ganze graue Substanz erfasst. Am oberen Ende des IV. Inter- 
costalnerven~ resp. an der Grenze gegen den III. schliesst die Er- 
weichung ab. - -  Wenn nun die Bauchrefiexe, wit oben erwiihnt~ da- 
durch zu Stande kommen, dass in den centripetalen Bahnen eines 
bestimmten Intercostalnerven tin Reiz percipirt, dureh die hinteren 
Wurzeln in das Rtickenmark fortgeleitet (Hinterhiirner - -  Clarke- 
sehe S~iulen?) und sehliesslieh dureh die vorderen Wurzeln (aus den 
Vorderh~irnern) der Peripherie (dem zugehi~rigen Muskel) zugeftihrt 
wird, so ist ks leieht verst~tndlich, warum in dem vorliegenden Fallr 
der mittlere und untere Bauchrefiex gefehlt haben.  War doeh das 
Rtlckenmark in seinem ganzen Querschnitt bis zum X. Intercostalnerven 
(inclusive) herauf zerstiirt! Weder die afferenten und efferenten 
Bahnen~ noeh die versehiedenen Centren der betreffenden Refiexbogen 
sind erhalten geblieben. Da der linke obere Bauchrefiex aber keine 
Sttirung erfahren hat~ und die eompleten Querschnittsver~tnderungen 
des RUckenmarks links wie rechts in gleicher Hi, he mit dem X. Inter- 
eostalnerven abschliesscn, so l~sst sich mit Sicherheit der Schluss ziehen, 
dass die Refiexbahnen fill. den mittleren und unteren Bauchrefiex in 
dem Rtickenmarksabsehnitt yore X. bisXII. Intercostalnerven verlaufen. 
W~ihrend sich auf der einen Seite per exclusionem diese Localisation 
ermitteln lfisst, ergiebt sich andererseits fur den oberen Bauchrefiex 
die Folgerung, dass er oberhalb des X. Intercosta[nerven und dessert 
RUckenmarksabsehnitt liegen muss. Stellt man die klinischen und 
anatomischen Beobaehtungen der oberhalb des X. Intercostalnerven 

liegenden Nervengebiete einander gegeniibe 5 so wird dadurch, dass 
die Sensibilitiit links oberhalb der Nabelgrenze erhalten~ reehts bis 

zum VI. Intercostalraum herauf erlosehen, ferner links in der oberen 
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Hilfte des RUekenmarksgebietes des IX. Intercostalnerven das Hinter- 
horn and die aussere Halfte der Keilstriinge wenig verandert, reehts 
die gleichen Theile dutch Erweichung und Degeneration zersti~rt sind, 
nicht nur bewiesen, dass die sensihlen :Nerven der Regio hypochondriea 
dem IX. Intercostalnerven angeh~ren, sondern auch dass die Bahnen 
des oberen Bauchreflexes im IX. Intercostalnerven verlaufen mtissen. 
Ob sehliesslich noch der VIII. Intercostalnerv ftir das Zustandekommen 
des yon ans oben definirten oberen Bauchrefiexes yon Bedeutung ist, 
erscheint zweifelhaft, well normaliter seine Bahnen vorwiegend in 
dem unteren Theil des Angulus epigastricus sich verzweigen, und 
weil ausserdem in dem vorliegenden Fall die Quersehnittsverande- 
rungen des Riickenmarks in dieser H~ihe wieder hochgradiger sind, als 
in der des IX. Intercostalnerven. Es ist damit zugleich der Beweis dafiir 
erbracht, dass bei functionsfiihigen peripherischen b~erven die Zer- 
st~rung der Hinterhiirner und der angrenzenden Zone der Kei]strange 
im unteren Dorsalmark einen Ausfall der Reflexph~tnomene des Ab- 
domen zur Fo]ge hat. - -  An der Hand des vorliegenden Materiales 
wird es in Zukunft auch ohne genaue Bertlcksichtigung der Sensi- 
bilitatsverhiiltnisse leicht sein, die Hiihe yon Krankheitsherden im 
unteren Dorsalmark genau zu bestimmen, sohald Ausfallerseheinungen 
an den Abdominah'efiexen auftreten. 

Auf die Entstehung und Aetiologie der MyeIomalacie und H~hlen- 
bilduug im Rtickenmark in grosser Entfernung yon der Compressions- 
stelle an diesem Orte niiher einzugehen, scheint mir unzweekmassig; 
hervorgehoben sei nut, dass jedenfalls Gefassveranderungen (Ver- 
dickung, hyaline Degeneration) dabei eine wiehtige Rolle spielen. 

Wenn wir uns naeh diesen mehr anatomischen Beobachtungen 
tiber die Localisation der Bauchrefiexe ihrem klinischen Verhalten zu- 
wendeD, so bedarf zunachst ihr Verhalten bei Gesunden der Erwiih- 
hUng. Um die Art und Weise der Ausli~sung vorauszusehicken, so 
kiinnen Kiiltereize, Nadelstiche und Kneifen verwendet werden, in den 
meisten Fallen geniigt es jedoch, mit dem Stiel des Percussions- 
hummers oder der hTagelfi~tehe des Zeigefingers tiber die einzelnen 
Regionen der Bauehhaut in einer dem Rippenverlauf parallelen Rich- 
tung hinwegzustreichen. Unter normalen Verhaltnissen sehwanken 
die Bauchreflexe individuell betrachtlich; bei der Mehrzahl der Men- 

schen sind sie lebhaft und lassen sich deutlich in drei versehiedenen 
H(ihen ausl~sen, b~ur bei corpulenten Personen und bei Frauen mit 
schlaffen Bauchdecken gelingt es hiiufiger nicht, wie schon oben er- 
wahnt, sie sichtbar zu macheu; miiglieher Weise wird in diesen Fiillen 
dureh die subcutanen Fettmassen oder dureh die Versehiebung der 
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Bauehmuskeln die Reflexzuekung ersehwert oder verdeckt. Abgesehen 
yon den eben genannten Ausnahmen werden jedoeh die Bauehrefiexe 
wohl bei Gesunden hie giinzlieh vermisst. Hiiufig kann man jedoeh 
einen Wechsel in der Intensitiit bei demselben Individuum beobaehten, 
and zwar pfie~,t eine erhebliche Abschw~ehung darch wiederholte 
Reizung und in der Kiilte (dutch das Straffwerden der Bauehdeckeu?) 
einzutreten, w~hrend in der Warme, unter dem Einflusse geistiger 
oder gemtithlicher (bei Beginn der Untersuchung) Erregung i~ft~rs 
eine Steigerung beobachtet wird. Dass im Sehlaf die Bauehreflexe 
ebenso wie alle anderen Reflexph~nomene physiologiseher Weise er- 
llischen, ist schon dutch die Untersuchungen R o s e n b a c h ' s  s) hin- 
reiehend bekannt geworden. - -  Bei Kranken ki~nnen sehr versehiedene 
StSrungen der Bauchrefiexe auftreten, ein gesetzm~ssiges Verhalten 
zeigen sie jedoch nur au[ dem Gebiete der Nervenkrankheiten. So- 
wohl bei den acuten, wie den ehronischen Infectionskrankheiten wet- 
den gelegentlich Ver~inderungen beobaehtet; so fehlt z. B. der Baueh- 
reflex h~ufig im Stadium algidum der Fieberperiode, oder ist wi~hrend 
der Akme oder in der Reeonvaleseenz betr~iehtlich abgesehwi~eht oder 
erhiiht. Die Ursaehe hierfUr liegt vielleicht in dem Tonas der Mus- 
culatur (bei SchUttelfi'ost tonisehe Starre) oder in dem Erni~hrungs- 
zustand der Muskelfasern, resp. der contractilen Substanz (waehsartige 
Degeneration, albumin(tse Infiltration u. s.w.). Jedenfalls ist eine 
Constanz des Verhaltens bei den Bauehrefiexen ebensowenig vor- 
handen, wie wir es nach den Untersuehungen yon S t r t i m p e l l  9) 
and L o n g a r d  to) von den Sehnenrefiexen wissen. Ziemlieh regel- 
mtissig wird eine Absehwachung oder Fehlen der Bauehreflexe bei 
den intraabdominellen Erkrankungen beobachtet, die, wie z. B. Tu- 
moren, Aseites, Meteorismus, zu einer starken Spannung der Baueh- 
wand ftihren; wird die letztere beseitigt oder verringert, so sind aueh 
meist die Reflexe wieder deutlieh und beweisen durch ihr Wieder- 
auftreten, dass die Hypertonie der Muskeln die Entstehung der Re- 
fiexe verhindern kann. Jedenfalls sind die gelegentlich beobaehteten 
Anomalien, wie z. B. die Steigerang naeh sehweren Infeetionskrank- 
~eiten, nur vortibergehend; dauernde Veri~nderungen, die diagnosti- 
sehes Interesse bieten, kommen nicht vor. 

Unter den Nervenkraukheiten sind die Bauchrefiexe bei den 
functionellen Neurosen yon untergeordneter oder keiner Bedeutung. 
Bei der Hysterie und Neurasthenie pflegen sie meist lebhaft und 
sehr deutlich zu sein, wiihrend sie bei der Epilepsie, Paralysis 
agitans, der Chorea eine nut mittlere Starke zeigen. Wiehtig und 
yon hervorragend diagnostischer Bedeutung sind die Bauehrefiexe 



Ueber die Localisation und das klinische Verhalten der Bauchreflexe. 3i5 

zweifellos nur bei 'den organischen l~ervenkrankheiten. Unter den 
Affectionen der peripherischen Nerven kommen haupts~tchlich die 
verschiedenen Formen der Neuritis in Frage. Sowohl bei den che- 
misch, wie infecfi(is-toxisehen Neuritiden kommt gelegentlieh eine 
Abschwachung oder ein Fehlen der Bauchreflexe vor; allerdings ge- 
htirt es zu den Seltenheiten, da diese Nervenentztindungen sich fast 
aussehliesslich auf die Extremitaten beschranken und die Nerven 
des Stammes meist verschonen. Mit dem Wiederkehren der Moti- 
litat pflegen in solchen Fallen in der Regel auch die Bauehreflexe 
wieder aufzutreten oder lebhafter zu werden. Hierin nnterscheiden 
sich die Bauchreflexe yon den Sehnenrefiexen, welehe naeh ttei- 
lung der Neuritis meist nicht wiederkehren. - -  Ausser den Affee- 
tionen der peripherischen Nerven im engeren Sinne ktinnen die ver- 
schiedenen Wurzelerkrankungen noeh Stiirungen der Bauehreflexe 
hervorrufen; es bedarf aber keines besonderen Hinweises, dass isolirte 
Wurzelerkrankungen nar htiehst selten beobachtet werden, sondern 
meistens mit Veranderungen des Rtickenmarks selbst verbunden sind. 
Von Seiten der tubereuRisen und syphilitischen Proeesse, welehe am 
haufigsten yon atiologischer Bedeutung sind, sowie der vereinzelt vor- 
kommenden Neoplasmen besteht die Einwirkung auf die WurzeIn 
vorwiegend in einer Compression, seltener einer entztindliehen Bethei- 
ligung der Nervenfasern selbst. Je nach dem Sitz der comprimi- 
renden Schadlichkeit, ob inner- oder ausserhalb des Duralsaekes, ob 
am Rtiekenmark oder an der Wirbelsaule, ebenso je naeh ihrer Griisse 
kiinnen die Folgen des Druckes ftlr die Nerven versehieden sein; im 
Beginn der Erkrankung sind leichte Reizungszustande mit Steigerung 
der Refiexphanomene a priori nicht auszuschliessen, wenn sic aueh 
nur selten beobaehtet sind; steigert sich die ,,reizende" Einwirkung, 
so kann eine tonische Contraction der Bauchmuskeln eintreten und 
der Reflex erliisehen (spastische Reflexlahmung). Kommt es zu Lei- 
tungsunterbreehang in dem den Warzeln zugehiirigen Theft des Re- 
flexbogens, so verschwinden die Reflexe aueh (paralytische Reflex- 
lahmung), aber die Muskeln sind schlaff und weich. Von dem Wesen 
der Grundkrankheit hangt das weitere Verhalten der Reflexe ab; ge- 
lingt es, die einwirkende Schadliehkeit in einem Stadium, in dem die 
Funcfionsstiirungen noeh nieht organisch begrtindet sind, zu beseitigen, 
so k~nnen vtillig normale Verhaltnisse wieder eintreten. In den Ubrigen 
Fallen wird die Wurzelerkrankung mit dauerndem Erl~ischen der Re- 
fiexe abschliessen. - -  Die Krankheiten des Rtiekenmarks, welehe das 
Verhalten der Bauchreflexe andern kiinnen, sind ziemlich zahlreieh. 
Bei den Systemerkrankungen kommen Stiirungen relativ selten vor, 
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am hl~ufigsten ftihrt noeh die Tabes dorsalis zur Abschw~ehung und 
zum ErlSsehen der Bauchreflexe; bei der amyotrophisehen Lateral- 
sclerose sind sie, soweit mir bekannt ist, nie veriindert gefunden wor- 
den~ obwohl die Degeneration der grauen VorderhSrner bei intensiver 
Betheiligung des unteren Dorsalmarkes eine Herabsetzung theoretiseh 
nahelegt. (Auch die Poliomyelitis aeu(a et ehronica infantum et adul- 
torum kann bei geeigneter Localisation in der eben genannten Weise 
yon Einfluss sein.) Doeh treten die Systemaffeetionen gegenttber der 
Hiiufigkeit der Querschnittsveranderungen des Rtiekenmarks erheblieh 
zurtick. Unter den lctzteren hat man zunaehst, je naeh ihrem Sitz, 
zwei Gruppen zu trennen: die im o b e r e n  D o r s a l -  oder im Cer-  
v i e a l m a r k  sitzenden, und die im u n t e r e n  D o r s a l m a r k  (in tier 
Htihe der einzelnen Reflexapparate). Die e r s t e r e n  ftihren h~tufiger 
zur Abschw~tehung der Bauehreflexe, wenn aueh F~tlle mit Steigerung 
gelegentlieh beobaehtet werden. Aus dem ungleiehm~tssigen Verhalten 
dieser hoehsitzenden Rtiekenmarksver~tnderungen lassen sieh begreif- 
lieher Weise keine Sehltl~se fUr ihre Diagnose ableiten. Die das un te r  e 
D o r s a l m a r k  be:allenden, umsehriebenen und diffusen Affeetionen, 
mtigen sic nun. entzttndlieher oder prim~tr oder seeund~tr degene- 
rativer 1qatar sein, ftthren constant naeh l~tngerem Bestehen zum Er- 
lt~sehen einzelner oder s~tmmtlieher Bauchreflexe. Wenn in dem An- 
fangsstadium eine Steigerung derselben auch nieht ausser dem Bereieh 
der Mt~glichkeit liegt, so bilden zweifellos die Herabsetzung and das 
Erltischen doeh das h~tufigere Vorkommniss. Selbstverst~tndlieh ist 
es dabei fttr die klinische Beobaehtung gleiehgtiltig, in welehem Theil 
der Rettexbogen unterbroehen wird. Mit Htllfe der frtiher gegebenen 
Loealisation des oberen und des mittleren und unteren Bauehreflexes 
wird es in geeigneten F~tllen leieht sein, den Sitz der Rtlekenmarks- 
erkrankung, sowie ihre Ausdehnung zu ermitteln. - -  Von den cere- 
bralen Proeessen werden die Bauehretlexe ziemlieh constant und 
gleiehm~issig beeinflusst. Gar keine Einwirkung scheinen Tamoren 
gelegentlieh zu haben, his die Erseheinungen st~trkeren Hirndruekes 
in den Vordergrund treten; dann pflegt allerdings racist eine Herab- 
setzung der Bauehreflexe deutlich zu werden. Auf ~thnliehem Wege, 
also auf vorwiegend meehanisehe Weise, seheint aueh bei der eere- 
bralen Meningitis ~2) and beim Hydrocephalus die Herabsetzung za 
Stande zu kommen. Bei Weitem am meisten gesetzmassig ist, wie 
R o s e n b a e h  11) eonstatirt hat, alas Verhalten der Bauehreflexe bei 
den eerebralen Hemiplegien, mtigen dieselben nun dutch eine H~t- 
morrhagie oder Embolie bedingt sein. Wahrend die Sehnenreflexe, 
im Bereieh der gel~ihmten Kt~rperh~tlfte fast ausnahmslos eine Steige- 
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rung erfahren, werden die Bauehreflexe (ebenso wie die ttbrigen 
Hautreflexe) abgesehw~eht oder aufgehoben. Es ist dies als eine so 
feststehende Regel zu bezeiehnen, dass ein einseitiges Fehlen bei 
normalem Verhalten des RUekenmarks fur eerebrale Ver~nderungen 
pathognomonisch und flir die differentielle Diagnose zwisehen cere- 
bralen und hysterisehen hemiplegisehen Zust~nden yon aussehlag- 
gebender Bedeutung ist. Selten zeigen die Bauehreflexe sieh ge- 
steigert, v~llig gleiehes Verhalten mit denen der gesunden Seite kommt 
wohl nieht vor. - -  Die Herabsetzung der Hautreflexe einerseits, die 
Steigerung der Sehnenreflexe andererseits maeht den Versuch, diesen 
gew~hnliehsten klinisehen Befund bei Cerebrall~hmungen u. s. w. zu 
erkl~ren, ungemein sehwer. Die S e t s e h e n o w ' s c h e  Theorie, welehe 
nut die St  e i g e r u n g  mit dem Ausfall eentrifugaler Hemmungsfasern 
zu motiviren vermag, kann begreiflieher Weise die klinisehen Beob- 
aehter nieht befriedigen. Go l t z  12) hiilt die Reflexst(irungen naeh 
eerebraler Leitungsunterbrechung fur Reizerseheinungen; gewiss l~isst 
sieh damit die Steigerung der Sehnenrefiexe leicht erkl~iren, aber 
worin finden wir den SehlUssel zu dem Verhalten der Hautrefiexe? 
S e h w arz  13) h~ilt beide Theorien ftir ungeniigend und stellt folffende 
Hypothese auf: Im Gehirn bestehen versehiedene Centren, die die 
einzelnen Rtickenmarks-Refiexcentren beeinfiussen, so dass eine Lah- 
mung oder eine Reizung der Gehirneentra den gleiehen Zustand im 
Riickenmarkscentrum erzeugt. Es muss demnaeh bei dem Gros der 
Hemiplegien eine Erregung der Sehnenreflexcentra und eine L~thmung 
der Hautrefiexcentra in cerebro vorhanden sein. Wenn auch dies 
umgekehrte Verhalten aus den topischen Entfernungen dieser beiden 
Gehirncentren sich erkliiren l~tsst, so bleibt damit doch noch die Frage 
unbeantwortet, weshalb bei den totalen cervicalen Querschnittserkran- 
kungen des RUckenmarks bald eine Herabsetzung der Hautrefiexe und 
eine Steigerung der Sehnenreflexe, bald eine gleiehm~issige Erhiihung 
oder Abschw~ichung Beider eintritt. Die Gehirncentren k~nnen in 
diesen F~illen nach der Theorie yon S e h w a r z  ohne Zweifel keineu 
erregenden Einfiuss auf die spinalen Refiexorgane ausUben, und doeh 
sind bisweilen die Erseheinungen vollkommen identisch mit denen 
bei cerebralen Stiirungen. Es heisst ferner der klinisehen Beobaeh- 
tung Gewalt anthun, wenn S c h w a r z  behauptet, ,,dass alle Reflexe 
in demselben Sinne beeinflusst werden, wenn das alterirende Moment 
im Rtickenmark selbst einsetzt"; nur fiir ganz plStzliehe Durchtren- 
nungen des Rtickenmarks kann diese Ansicht als zutreffend bezeichnet 
werden, wie aus dem dabei auftretenden Erli~schen siimmtlicher Re- 
fiexe hervorgeht. Doch kann gerade dieses Krankheitsbild keine 
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entseheidende Bedeutung beanspruehen, da die gewaltsame pliitzliehe 
Durehtrennung des Rtiekenmarks nieht nut auf die kleine Stelle der 
Unterbrechung, sondern auf das gauze Riiekenmark und dessen Com- 
ponenten in delet~irer Weise einwirkt. - -  Zu einer einwandsfreien Er- 
klRrung, worin diese Differenz der Sehnen- und Hautrefiexe bei eere- 
bralem oder cervicalem und dorsalem (oberhalb des VIII. Intercostal- 
herren) Sitz der Liision zu suchen ist, gentigen die jetzigen auatomisehen 
und klinisehen Kenntnisse nicht, und es muss unentschieden bleiben, 
ob night schliesslich cine ungleiche Erregbarkeit der spinalen Centren 
der Haut- und Sehnenrefiexe gegentlber cerebralen Impulsen - -  in 
der Wcise, dass die Sehnenrefiexcentra weniger erregbar sind, als 
die Hautrefiexcentra, welcbe auf den gleichen Reiz in eine Art toni- 
schen Zustandes mit Reizunempfindlichkeit und Unpassirkeit gerathen 
- -  die wahre Ursache bildet. 

Das anatomische und klinische Resultat der vorstehenden Mit- 
theilung ist folgendes: 

1. Bei Gesunden sind bei geeigneter Untersuchung (Reizappli- 
cation im Epigastrium, Mesogastrium und Hypogastrium, eventuell 
Leistengcgend des Oberschcnkcls) auf jeder Seite des Abdomens 
mehrere, gewiJhnlich drei gesonderte Refiexzuckungen: der obere, 
mittlcre und untere Bauchreflex auszuRisen. 

2. Von diesen 3 Refiexen gehiiren der mittlere und untere dem 
Gebiet des X., XI. und XII. Intercostalnerven und deren RUcken- 
marksabschnitten an; der obere Bauchrefiex ist auf die Bahn des 
IX. Intercostalnerven beschr~nkt; cine Betheiligung des VIII. Inter- 
costalnerven muss als zweifelhaft bezeichnet werden. 

3. Bei ihrem intramedulliiren Verlauf passiren die Bauchrefiex- 
bahnen die Hinterh~irner; Zerst(irung derselben (und einer schmalen 
Zone des Burdach'schen Stranges und des Seitenstranges) fUhrt zum 
Erliischen der Bauchrefiexe. 

4. Constante Veriinderungen der Bauchrefiexe, welche diagnosti- 
schen Werth besitzcn, treten erstens bei Querschnittsaffection des 
Rtickenmarks im untcren Dorsalmark auf; je nach dem Sitz in einem 
der letzten vier Intercostalnervcn oder deren Riiekenmarksabschnitten 
erlischt der obere, mittlere und untere Bauchrefiex. Zweitens pflegen 
die Bauchreflexe bei cerebralen Hemiplegien in der Mehrzahl der 
F~ille auf der gelahmten Seite zu fehlen. 

tierrn Geh. Hofrath E r b und Herrn Geheimrath A r n o I d spreehe 
ieh ftir die freundliehe Ueberlassung des Materiales meinen herzlichen 
Dank aus. 
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